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kein Lythrum bibracteatum gefunden hat. Die im Friihling dleses 
Jahres andauernde Dfirre diirfte aile Keime erstickt haben. Wie 
sieht es heuer damit aus? J. W i e s b a u r  S. J. 

l~ersonalnotizen. 

Dr. Eduard  Fenzl  ist am 29. September, im Alter yon 
72 Jahren~ an einem Gehirnsehlago gestorben. Sein Portr.at nebst 
einer Biographie brachte diese Zeitschrift im J. 1862. 

P. Ladis laus  Men)'h/trth ist zur Fortsetzung seiner bota- 
niscben Studien naeh London abgereist. 

-- Dr. M. W e s t e r m a i e r  hat sich an der Universitiit Berlin 
habilitirt. 

- - A d o l f  Toepf fe r  in Brandenburg a. H. hat die Leitung 
des Schlesischen botanischen Tauschvereins tibernommen. 

Vereine, Anstalten,  Unternehmungen.  

- -  In einer Sitzung der kais. Akademie  d e r W i s s e n s c h a f -  
ten in Wien am 10. Juli tibersandte Prof. J. W i e s n e r  eine yon 
Herrn Hans Molisch im pflanzenphysiologisehen Institute der Wiener 
Universitiit ausgeftihrte Arbeit, betitelt: ,~Vergleiehende Anatomie des 
Holzes der Ebenaceen und ihrer Verwandten. ~' Die Brgebnisse der 
Arbeit sind, kurz zusammengefasst, folgende: 1. Alle in den Bereich 
der Betrachtung gezogenen Ebenaceenh~lzer zeigen einen ttberein- 
stimmenden histologisehen Ban, ein Beweis, dass die Verwandtschaft, 
welche in der Bltithe so klar zum Ausdrucke kommt, sich auch im 
anatomischen Ban des Hol~es wiederspiegeln kann. Wenn das unter- 
suchte Material der verwandten Familien (Styraceen, Sapotaceen, 
Ternstroemiaceen, Anonaceen und Olacineen) einen Schluss erlaubt, 
so liisst sich auch fi;~r sie Aehnliches ausspreehen, denn die unter- 
suchten Gattungen jeder Familie far sich bekunden im Ban des 
Holzes ihre ZusammengehSrigkeit. 2. S~mmtliche Elemente der echten 
Ebenh01zer werden im Kerne total von gewOhnlieh dunkel gefiirbten 
Inhaltskiirpern erftillt. Wie die Entwieklungsgeschichte lehrt~ fiibren 
die Elemente jedoch zu einer Zeit, in welcher sie noch jungen Splint 
bilden, Gummi, welches im tracbealen System auftritt und den 
inneren Zellwandschichten seine Entstehung verdankt. - -  Erst spiller 
wird~ wenn bei tier Bildung des Kernholzes sicb ein langsamer 
Verwesungsprocess geitqnd macht, das Gummi in humusartige K0rper 
umgewandelt. Die lnballsk(irper des Ebenholzes sind demnach das 
Humificationsprodukt jenes Gummi, welches die Elemente dos jungen 
Splints erfiillt. Der geschilderte chemische Process in u mitder 
anatomischen Structur ist der Grund jener auffallenden pbysikalischen 
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Eigenschaften, die den Ebenh61zern eigenlhtimlich sind. 3. Das Eben- 
holz (Diospyros Ebenus Retz) weist einen sehr erheblichen minerali- 
schen Gehalt auf: 3 '9~.  Die quantitative Analyse ergibt, dass COaCa 
bei 90r  ausmacht. 4. Die Gefasse van Anoaa laevigata werden auf 
weite Streeken total mit COaCa erftillt; derselbe ist krystallinisch und 
zeigt zuweilen am Querschnitt eine concentrische Schichtung. hi don 
Gef~issen van Sideroxylon cinereum Lain. finder man viele dicblge- 
dr~ingte Thyllen. Fast jede birgt im Innern einen grossen Krystall 
van oxalsaurem Kalk. 5. Bei allen Ebenaceen und fast bei allen 
HOlzern ihrer Verwandten wurde conjugirtes Parenchym und con- 
jugirte Markstrahlzellen gefunden, l)araus geht hervor, dass die 
genannlen Elemente hiiufiger conjugirt vorkomme% als der Entdecker 
dieses FormverMltnisses, S anio, gemeint hal 

- -  In einer Sitzung der kais. Akademie der Wis senscha f -  
ten in Wien am 17. Juli Obersandte Prof. H. Lei tgeb in Graz eine 
Abhandlung unter dem Titel: ,Studien tiber Entwicklnng der Farne." 
Die Abhandlung zerf~llt in drei Theile. hn ersten Theile: ,Die Dor- 
siventralitat der Prothaltien und ihre Abh~ingigkeit yam Liehte," 
warden eine Reihe van r und Versuchen angegeben, 
die nachweisen sollen, (lass Arshegonien wie Rhizoiden i~nmer an 
de'r beschatteten Seite des Prothalliums angelegt warden, mag diese 
erd- oder zenithwiirts sein. Die Dorsiventralititt der Prothallien ist 
also eine Wirkung des Lichtes und es ist durcb den 'fi echsel der 
Beleuchtung, insolang das Prolhallium t~berhaupt wiichst, auch eine 
Umkehrung der Thallusseiten m~glich. Im zweilen Theile: ,Der Em- 
bryo van Ceratopteris ~' wird der ~Nachweis geliefert, dass sich der- 
selbe beztiglich seiner Entwicldung" ganz den tibrigen Farnen, vat 
Allem aber der Gattung Marsilia anschliesst. Im dritten Tl~eile: 
,Wird der art der Organanlage am Embryo dnrch ~ussere Kriifte 
bestimmt? ~' wird durch eine Reihe van Experimenten die Thalsache 
festgestellt, dass ~iussere Kr~ifte (namentlich die Schwerkraft) dabei 
gar nicht in Betracht kommen, der art der Anlage also nur van 
der Lage des Embryo im Archegonium abh~ingig ist. 

B o t a n i s c h e r  T a u s c h v e r e i n  i n  W i e n .  

Sendungen sind eingelangt: Van Herrn Brauns t inge l  mit Pflan- 
zen aus Ober0sterreich. - -  Van Herrn Steini tz  mit Pflanzen aus 
Ungarn. - -  Van Hrn. S olla mit Pfl. aus Islrien und Krain. - -  Van 
Hrn. T rax l e r  mit Pfl. aus 5~ieder0sterreich und B~bmen. --  Van 
Hrn. Gandoge r  mit Pfl. aus Frankreich und Algier. 

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Traxler, Rat hay, 
Pr ichoda ,  Keller~ F le ther .  

Aus Ungarn einges, van Holuby: Alchemilla arvensis, Aven~ 
pubescens v. glabrescens, Delphinum Consolida ft. pleno, Euphrasia 


